
Regeln - Entwurf v1.3

Im Chao Phraya Fluss in Bangkok, Thailand, schwärmt es auf dem jahrhundertealten 
schwimmenden Markt von Händlern, die auf ihren Booten von Stand zu Stand ziehen.

4x Spielbrettteile
mit 4 Klemmen für den Aufbau

1x Trackingleiste
25x Marktkarten
1x Königliche Barke 
1x Großhändler
40x Waren:

10x Fleisch (rot)
10x Früchte (gelb)
10x Gemüse (grün)
10x Fisch (blau)

4x Marktspielsteine
in den Farben der Waren

8x Rudererplättchen
20x Restaurantaufträge
18x Korbplättchen
20x Blume
10x Gunsttoken
35x Münzen (mit den Werten 10, 5 und 1)
1x Startspielertoken
1x Baumwollbeutel
1x Punkteblock

In jeder der 4 Spielerfarben:
1x Spielertableau
1x Boot
5x Basiskarten
7x Stände
12x Spielsteine

Anm.: Waren, Blumen, Gunsttoken, Spielsteine  und Münzen sollten unbegrenzt verfügbar sein. Es sollte
genügend Token geben, falls ihr jedoch mehr benötigt, notiert es euch bis sie wieder verfügbar sind. 
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Die Spieler nehmen abwechselnd ihre Züge, bis zwei der drei möglichen Konditionen für das 
Spielende erfüllt sind: Der königliche Zehnt ist gezahlt, Buddha wird angemessen gewürdigt 
oder die Vorherrschaft über den Markt wurde erreicht.

Wenn dies geschieht, beendet die aktuelle Spielrunde und zählt die Siegpunkte für jeden 
Spieler. Derjenige mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel.

● Setzt  das Spielbrett auf beliebige Art zusammen, indem ihr die Spielbrettteile  mit den
Klemmen in Form eines Quadrats befestigt. Ihr dürft es auf verschiedene Arten aufbauen,
solange  sich  die  eingerückten  Seiten  auf  der  Innenseite  befinden.  Wenn  es
zusammengebaut ist, stellt die königliche Barke auf die Flusskreuzung in der Mitte. 

● Legt die Trackingleiste neben das Spielbrett. Es sollte ein wenig Platz dazwischen für die
Marktkarten  verfügbar  sein.  Legt  die  Marktspielsteine  auf  den  dritten  Abschnitt  der
jeweiligen Reihe auf der Marktpreistabelle und legt den Großhändler auf sein Startfeld.
Legt die Rudererplättchen und Gunsttoken gestapelt auf die jeweils für sie vorgesehenen
Plätze. 

● Gebt jedem Spieler ein Spielertableau und die dazugehörigen Teile (1 Boot, 5 Karten, 7
Stände  und  12  Spielsteine).  Legt  in  einem  3-Spieler-Spiel  je  1  Stand  zurück  in  die
Spielschachtel. Legt in einem 4-Spieler-Spiel jeweils 2 Stände wieder zurück. 

● Der Spieler, der als letztes Pad Thai gegessen hat, wird der Startspieler. Gebt ihm das
Startspielertoken und 8 Münzen. Gebt jedem der anderen Spieler eine weitere Münze pro
aufsteigender Position (also 9 für den zweiten, 10 für den dritten...)

● Mischt die 25 Marktkarten und legt den Stapel auf die angegebene Position neben der
Trackingleiste. Zieht dann Karten und legt  diese auf die markierten Plätze neben dem
Stapel, bis sie jeweils 1 Karte aufgedeckt enthalten. 

● Mischt  die  Korbplättchen und legt  je  ein  zufälliges  mit  der  Preisseite  aufgedruckt  auf
jeden Korbstand auf dem Spielbrett und legt die übrigen als Stapel neben das Spielbrett.

● Sortiert die Restaurantaufträge nach Typ (1 bis 4), mischt jeden Stapel einzeln und legt sie
verdeckt neben das Spielbrett. Entfernt bei einem 2-Spieler-Spiel je 2 von jedem Stapel.
Legt  ein  Plättchen  aufgedeckt  vom  ersten  Stapel  (mit  der  Nummer  1)  in  jede  der  4
Restaurantstände auf dem Spielbrett.

● Die  Spieler  legen  in  Reihenfolge  ihre  Boote  auf  einen  Kanal  der  mit  dem  Rand  des
Spielbretts  verbunden ist.  Dann platzieren sie  in  umgekehrter  Reihenfolge  einen ihrer
Stände auf einen unbesetzten Warenstand (die mit einer Standzone gekennzeichnet sind).

● Legt die übrigen Güter, Blumen und Münzen als allgemeinen Vorrat neben das Spielbrett.

Siegpunktsymbol



Züge werden im Uhrzeigersinn vom Startspieler aus gespielt. So werden sie kontinuierlich 
gespielt, bis die Konditionen für das Spielende erreicht sind und die aktuelle Runde beendet 
ist.

In deinem Zug musst du die folgenden 3 Phasen in dieser Reihenfolge abhandeln:

1. Karte spielen: Spiele eine Karte und führe die jeweiligen Effekte aus.

2. Bewegen: Bewege dein Boot.

3. Aktionen: Interagiere mit angrenzenden Ständen

 

1) KARTE SPIELEN  

Zu Beginn des Spiels erhältst du 5 Basiskarten in deiner Farbe. Du musst jede Runde eine Karte
auswählen  und  ihren  Effekt  ausführen.  Manche  erlauben  dir,  die  Marktpreise  zu  ändern,
manche erlauben die königliche Barke zu bewegen und andere Verschaffen dir  eine Reihe
anderer Vorteile.

Du musst immer den Effekt auf der Karte ausführen.

Sobald  die  Karte  abgehandelt  ist,  lege  sie  auf  einen  Ablagestapel  in  der  Nähe  deines
Spielertableaus.  Du  kannst  nur  die  Karten  von  deiner  Hand  verwenden,  nicht  vom
Ablagestapel. Während des Spiels kannst du neue Karten erhalten, die Marktkarten. Nimm sie
direkt auf deine Hand, sodass du sie schon in deinem nächsten Zug spielen kannst. 

Lege diese Karte auf deinen Ablagestapel, nimm dann
deinen Ablagestapel zurück auf die Hand und erhalte
pro erhaltener Karte 1 Münze.

Damit entfallen die beiden folgenden Zug-Phasen (du 
bewegst dich also nicht und interagierst nicht mit den 
Ständen) und dein Zug endet sofort.

2) BEWEGEN

In dieser Phase solltest du dein Boot so viele Abschnitte bewegen, wie du Ruderer auf deinem
Tableau hast (2 zu Beginn). Denke beim Bewegen an die folgenden Regeln:

● Ein Boot bewegt sich von einem Kanalabschnitt zu Kanalabschnitt. Ein Abschnitt ist der
Teil zwischen zwei Kreuzungen.

● Du kannst dich nicht rückwärts bewegen. Wenn du eine Kreuzung von einem Abschnitt
betrittst musst du sie in einen anderen Abschnitt wieder verlassen.

● Du  darfst  dich  über  die  Boote  anderer  Spieler  bewegen,  falls  du  genügend
Bewegungen hast, aber darfst nicht im selben Abschnitt bleiben. Es darf sich nur 1
Boot in einem Kanalabschnitt befinden.



● Die königliche Barke blockiert alle Bewegungen durch die Kreuzung, auf der sie sich
befindet.

● Du musst  dich mindestens 1  Kanalabschnitt  bewegen.  Falls  du die Runde blockiert
beginnst (die königliche Barke also die einzige Kreuzung ist, zu der du dich bewegen
könntest), musst du eine Karte spielen, die die königliche Barke bewegt, damit du dich
bewegen kannst, oder die dich deinen Ablagestapel aufnehmen lässt.

● Es gibt kein Bewegen außerhalb des Spielbretts. Die Kanalabschnitte die nach außen
zeigen sind Sackgassen.

3) AKTIONEN

In dieser Phase darfst du mit beiden Ständen in deinem Kanalabschnitt interagieren. Falls sich
die  königliche  Barke  in  einer  angrenzenden  Kreuzung  befindet,  kannst  du  auch  mit  ihr
interagieren. Wenn du interagierst, beachte folgende Regeln:

● Du kannst pro Zug nur ein Mal mit jedem Stand interagieren. Das bedeutet, dass du 
beispielsweise nicht mehr als ein Opfer an einem Tempel, nicht mehr als einen Korb 
kaufen, nicht mehr als einen Markstand beauftragen, oder mehr als ein Restaurant 
beliefern kannst. Du darfst jedoch so viele oder wenige Waren eines Typs wie 
gewünscht an einem Warenstand kaufen oder verkaufen solange es zur gleichen Zeit 
in nur einer Aktion geschieht.

● Du darfst mit jedem Stand (und wenn erreichbar der königlichen Barge) in beliebiger
Reihenfolge interagieren. So kannst du zum Beispiel Waren  oder Münzen, die erwirbst,
schon in der nächsten Interaktion nutzen.

Siehe 7.0 Markstände, um zu sehen was du von den verschiedenen Ständen erhalten kannst. 

Du  beginnst  das  Spiel  mit  einem  Tableau,  das  dein  Boot
repräsentiert. Es hat anfänglich 2 Ruderer und 2 freie Plätze, um
im Laufe des Spiels weitere anzuheuern. Die Anzahl der Ruderer
in deinem Boot bestimmt die Anzahl der Kanalabschnitte, die du
dich bewegen kannst. Bis du also mehr Ruderer anheuerst, wird
deine Bewegung auf 1 oder 2 Abschnitte beschränkt sein.

Auf deinem Boot befinden sich außerdem 2 Startkörbe und 4 freie 
Korbplätze. In jeden Korb passen bis zu zwei der Waren, die auf 
dem Korb abgebildet sind. Wenn du Waren kaufst, kannst du nicht
mehr von ihnen nehmen, als du in deinen Körben unterbringen 
kannst, auch wenn du sie in diesem Zug direkt verkaufen 
möchtest.

Wenn du in der Lage sein willst, mehr Waren zu transportieren,
wirst du neue Körbe kaufen müssen.



Der Großhändler ist ein fremder auf dem schwimmenden Markt, aber sehr
wichtig für  seine Abläufe.  Der Einfluss seiner großangelegten Kaufs-  und
Verkaufsentscheidungen bestimmt die Preisänderungen der verschiedenen
Waren auf dem lokalen Markt.

Die Marktpreistabelle legt den Preis der vier verschiedenen Waren des Spiels fest: Gemüse, 
Früchte, Fisch und Fleisch. Der angezeigte Preis ist sowohl der Kaufpreis als auch der 
Verkaufspreis für alle Spieler.

Manche Karten erlauben es dir die Preise zu manipulieren. 
Wenn du diese Art von Karte spielst, bewegst du den 
Großhändler wie auf der Karte angegeben. Du kannst ihn in 
eine beliebige der zwei Richtungen bewegen, aber er muss 
genau die angezeigte Anzahl an Feldern bewegt werden.

Gibt dir die Karte eine Bewegungsoption an (z.B. 1-2 Felder),
kannst du dir dies entsprechend aussuchen.

Das  Feld  auf  dem  er  sich  befindet,  gibt  dir  aufschluss
darüber welche Warenpreise du manipulieren darfst.

Wähle eine der Preisänderungen die auf der Karte zu sehen 
sind, führe sie für eine der Waren aus und dann führe die 
andere für die andere angegebene Ware aus. Erhöhe oder 
verringere den Preis der gewählten Waren, indem du den 
Preis nach Rechts (Erhöhung) oder Links (Senkung) auf der 
Marktpreistabelle bewegst. Bewege den Preis nach Anzahl 
der Felder, die auf der Karte angezeigt sind. Manche Karten 

erlauben nur eine Änderung; in diesen Fällen modifizierst du nur den Preis einer Ware, die 
andere bleibt unverändert.

Preise können nicht höher als das Feld am rechten, oder niedriger als das Feld am linken Rand 
werden. Jede Bewegung über diese Felder hinaus wird ignoriert. Das bedeutet, dass du dich 
entscheiden darfst, den Preis einer Ware auf eine Art zu bewegen, die ihn schließlich gar nicht 
beeinflusst (z.b. Preissenkung am niedrigsten Punkt).

Jeder Marktstand bietet dir verschiedene Möglichkeiten zu Interagieren, aber denk dran: Dies
ist nur einmal pro Zug je Stand möglich.

      Güter Korb               Tempel                    Schreiber             Restaurant             Admin



Warenstand (Gemüse, Früchte, Fisch oder Fleisch)

Hier  darfst  du  die  jeweiligen  Waren  kaufen  oder  verkaufen.  Bezahle  den  auf  der
Marktpreistabelle angegebenen Preis für die Waren oder erhalte die entsprechenden Münzen.
Du darfst in einer Interaktion so viele Waren kaufen wie du in Körben transportieren kannst oder
so viele verkaufen wie du besitzt. Du kannst jedoch nicht zur selben Zeit verkaufen und kaufen,
oder mit verschiedenen Aktionen am selben Stand verkaufen und kaufen.

Wichtig: Falls du mit dem Stand eines anderen Spielers handelst (dort steht dann einer seiner
Stände), erhält dieser Spieler 1 Blume aus dem Vorrat. 

KORBSTAND

Hier darfst du das oberste Korbplättchen auf dem Stand kaufen. Zahle den angezeigten Preis,
drehe den Korb um, und platziere ihn auf eins deiner leeren Felder auf deinem Spielertableau.
Von jetzt an hast du Platz für 2 weitere Waren, die auf dem Korbplättchen abgedruckt sind.
Ersetze  das  Plättchen auf  dem Stand mit  einem Plättchen vom Korbplättchenstapel  (jeder
Korbstand sollte immer einen Korb verfügbar haben, außer die Plättchen sind aufgebraucht).

Statt einen Korb zu kaufen, darfst du auch einen weiteren Ruderer anheuern. Wirf hierfür 1
Fleisch oder 1 Fisch ab.  Nimm einen Ruderer und lege ihn auf  die leere Bank auf  deinem
Spielertableau. Von nun an darfst du dich in der Bewegungsphase einen weiteren Abschnitt
bewegen. 

RESTAURANTSTAND

Hier ist immer 1 Restaurantauftrag sichtbar. Du darfst die Waren auf dem Auftrag liefern (lege
sie zum Vorrat), um den Auftrag auszuführen. Erhalte die angezeigte Menge an Münzen und
lege das Plättchen verdeckt in die Nähe deines Spielertableau, damit du die Siegpunkte am
Ende des Spiels berechnen kannst. Denke daran den Restaurantauftrag mit einem neuen vom
Stapel mit der niedrigsten verfügbaren Nummerierung zu ersetzen. 

TEMPEL

Hier darfst du Buddha ein Opfer darbringen. Wähle ein Gut von denen, die du auf deinem Boot
hast,  und  schaue  auf  die  Tempelleiste.  Das  am  weitesten  links  befindliche  freie  Feld  der
jeweiligen Ware zeigt an, wie viele Blumen du zusammen mit der Ware opfern musst. Wirf die
Opfergaben  ab  und  setze  einen  deiner  Spielsteine  auf  das  Feld  um  am  Ende  des  Spiels
Siegpunkte für die Anzahl und Art deiner Opfergaben zu erhalten.



STAND DES AMTSSCHREIBERS

Hier kannst du Marktkarten erhalten.  Nimm dir eine der angebotenen Marktkarten von der
Trackingleiste  und  zahle  die  entsprechenden  Kosten  in  Blumen  und/oder  Münzen.  Rücke
danach die Karten nach links über die nun leere Kartenposition und fülle die Auslage wieder
durch eine neue Karte auf.

ADMINISTRATIONSSTAND

Hier kannst du einen neuen Stand kaufen. Wähle einen leeren Warenstand (diejenigen über
denen eine Silhouette eines Stands gedruckt ist),  zahle 10 Münzen und  stelle  einen deiner
Stände dort auf. Dies wird dir während des Spiels einige Vorteile bescheren und am Ende des
Spiels Siegpunkte einbringen.  

           
           STÄNDE BESITZEN

Jeder Spieler startet das Spiel mit 1 Stand auf dem schwimmenden Marktplatz, kann aber am 
Administrationsstand weitere kaufen.

Der Besitz von Ständen gibt dir einige Vorteile:

• Du erhältst die Segnung des Königs (häufig Blumen), wenn die königliche Barke in eine
angrenzende Kreuzung fährt. 

• Du erhältst jedes Mal eine Blume, wenn ein anderer Spieler mit deinem Stand interagiert.

• Du  kannst  am  Ende  des  Spiels  Siegpunkte  basierend  auf  der  Menge  an  Ständen  der
verschiedenen Arten erhalten, die du besitzt. 

Wenn  ein  Spieler  seinen  letzten  Stand  ins  Spiel  gebracht  hat  ist  eine  der  möglichen
Bedingungen fürs Spielende erfüllt.

Der König hat Freude daran, den Markt in seiner prachtvollen Barke zu besuchen, seinen Segen
zu verteilen, Gaben zu erhalten und dafür seine Gunst zu gewähren.

Die königliche Barke beginnt in der zentralen Kreuzung. Wenn sie sich bewegt, geschieht dies
von Kreuzung zu Kreuzung. Die königliche Barke bewegt sich nur, wenn ein Spieler eine Karte
spielt, die diesen Effekt hat.  Sie muss immer um die exakte Anzahl an Kreuzungen bewegt werden,
die auf der Karte angegeben sind und fährt nie in einer Bewegungsaktion zweimal durch den selben
Kanalabschnitt. Die Boote der Spieler blockieren die Bewegung der Barke nicht.  Sobald eine
Bewegung vollendet ist, segnet der König die Eigentümer aller Stände in den 4 angrenzenden
Kanalabschnitten.  Normalerweise  erhalten  alle  Gesegneten  1  Blume,  aber  manche
Marktkarten geben andere Segnungen. Diese sind dann auf der Karte angegeben. Der König
gibt seinen Segen allen angrenzenden Ständen, hierbei ist es egal wer den Stand besitzt, oder



wer  die  Karte  gespielt  hat.  Das  bedeutet,  dass  verschiedene  Spieler  zeitgleich  Segnungen
erhalten können, und manche sogar mehr als eine. 

          KÖNIGLICHE GABEN

Wenn du deine Bewegung in einem Kanalabschnitt neben der königlichen Barke beendest,
kannst du, zusätzlich zu den Interaktionen mit den beiden Ständen, dem König auch eine Gabe
zukommen lassen. Wähle ein leeres Feld auf der Königsleiste, zahle die gezeigten Kosten (diese
können Münzen, Blumen oder Waren sein) und lege einen deiner Spielsteine auf das gewählte
Feld. Wenn du dies tust, erhältst du ein Gunsttoken.

Gunsttoken kannst du einsetzen, um:

• 1 Ware kostenlos an einem Warenstand zu erhalten. Für weitere Waren
zahle entweder den Preis in Münzen oder werfe weitere Gunsttoken ab.

• 1 Korb oder 1 Ruderer kostenlos an einem Korbstand zu erhalten.

• für ein Opfer an einem Tempel die Blumen zu sparen und stattdessen nur
die Güter darzubieten

Dem König eine Gabe zu machen, ist schlicht eine weitere Aktion. Sie kann also vor, nach oder
zwischen Interaktionen mit den Ständen getätigt werden.

Es gibt 3 Bedingungen, die das Ende des Spiels einleiten können:

– Der königliche Zehnt ist gezahlt: Eine der Reihen auf der Königsleiste ist voller 
Spielsteine.

– Buddha wird angemessen gewürdigt: Es gibt mindestens 1 Spielstein auf dem letzten 
(am weitesten rechts) Abschnitt der Tempelleiste (also den letzten zwei Spalten).

– Vorherrschaft über den Markt wurde erreicht: Ein Spieler hat alle seine Stände auf 
dem Spielbrett platziert.

Sobald 2 von 3 dieser Bedingungen erreicht wurden, wird das Spiel sofot beendet. 

Nun  werden  alle  Waren  auf  deinem  Boot  zum  aktuellen
Marktpreis verkauft.

Nimm als nächstes den Punkteblock und schreibe die Punkte für diese Kategorien bei jedem
Spieler auf:

• Erhalte 1 Siegpunkt für jeweils 5 deiner Münzen
• Erhalte Punkt für die Opfergaben auf der Tempelleiste (2, 3, 4 oder 5 Siegpunkte, je nach

Art der Waren). Dann bestimme, welcher Spieler die Mehrzahl an Spielsteinen in den 3
Abschnitten der Leiste hat. Erhalte die angezeigten Siegpunkte, falls du die Mehrheit im
jeweiligen  Abschnitt  hast.  Bei  Gleichstand  werden  die  Punkte  unter  den  Führenden
aufgeteilt  (rundet auf). Hat ein Spieler in einem Abschnitt keinen Spielstein,  erhält er die



angezeigte  Strafe  (hat  er  überhaupt  keine  Spielsteine  auf  der  Tempelleiste,  erhält  er
entsprechend alle 3 Strafen!).

• Erhalte  12  Siegpunkte,  falls  du  der  Spieler  mit  den  meisten  Spielsteinen  auf  der
Königsleiste  bist,  oder  5  Siegpunkte  wenn  du  die  zweitmeisten  hast.  Falls  es  ein
unentschieden, um den ersten Platz gibt, teilt 18 Siegpunkte auf diese Spieler auf (hier gibt
es keine Siegpunkte für den Spieler mit den zweitmeisten). Falls es ein Unentschieden um
den  zweiten  Platz  gibt,  verteilt  die  5  Punkte  auf  diese  Spieler  (in  beiden  Fällen  wird
aufgerundet). Schließlich erhaltet ihr 8 Siegpunkte, für jede Gruppe von 3 Spielsteinen in
den verschiedenen Reihen, die ihr besitzt (also die Kombination aus Münze, Blume und
Waren).

• Deckt  eure  abgeschlossenen  Restaurantaufträge  auf  und  erhaltet  die  gezeigten
Siegpunkte.

• Zeigt die Marktkarten mit Siegpunkten, die ihr besitzt, und berechnet die Vorteile die ihr
durch sie erhaltet. Es ist egal, ob diese in eurer Hand oder eurem Ablagestapel sind. 

• Berechnet die Mehrheit an Spielerständen in jeder Warenkategorie.  Falls du die meißten
Stände  eines  Warentyps  besitzt, nimm  die  erste  Anzahl  an  Siegpunkten  bei  jedem
Warentyp, die in der Leiste angezeigt wird, oder die zweite, wenn du die zweitmeisten
besitzt. Auch hier gilt bei einem Unentschieden um den ersten Platz werden beide Zahlen
addiert, und zwischen den Spielern aufgeteilt (keine Punkte für den zweitplatzierten). Bei
Gleichstand für die zweitmeisten, werden einfach die Punkte geteilt (in beiden Fällen wird
wieder aufgerundet).

Auftragsplättchen 
mit 4 Siegpunkten

Zählt alle Siegpunkte für jeden Spieler zusammen, um den Sieger festzustellen. Bei 
Unentschieden gewinnt der Spieler mit den meisten Gunsttoken. Falls dies den Gleichstand 
nicht entscheidet, gewinnt der Spieler mit den meisten Blumentoken. Falls der Gleichstand 
immernoch besteht, entscheidet den Gewinner mit einer weiteren Spielrunde!

           Mehrheit der Güterstände

Beispiel einer Marktkarte mit 
Einfluss auf das Spielende


